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Impressum Auf den Punkt

Das ist doch mal eine Ansage: „Friede sei 
mit euch!“

Quer durch die Religionen begrüßen sich 
Menschen mit diesem Wunsch für den An-
deren, für die Andere! Erfahrung eines Frie-
dens für Leib und Seele wünschen sich Ju-
den, Christen, Muslime. So sehr wir uns von-
einander unterscheiden – wir wachsen alle 
aus der Lebenswurzel des gottgeschenkten 
Friedens.

SCHALOM – rufen uns Menschen jüdi-
schen Glaubens zu. Schalom bedeutet zu-
nächst Unversehrtheit; damit ist nicht nur 
Befreiung von jedem Unheil und Unglück 
gemeint, sondern auch Gesundheit, Wohl-
sein, Sicherheit, Frieden und Ruhe.

SALAM – der Gruß im muslimischen Mit-
einander hat die Wohlbehaltenheit, Unver-
sehrtheit, Gesundheit, Heil, Wohl im Sinn; 
Frieden in Familie und Beruf, in seelischen 
und gesellschaftlichen Erlebnissen ist Aus-
gangspunkt menschlicher Hoffnung.

FRIEDE – sei mit euch! Auch Christen wis-
sen es tief im Herzen: Erst der Friede in der 
eigenen Seele zeigt den Weg in eine würdi-
ge, gesegnete Zeit. 

Mit dem Friedenswunsch verbindet Je-
sus eine sehr klare, deutliche Sicht in sein 

Jesus Christus spricht:
Friede sei mit euch!
Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende 
ich euch.

Johannes 20,21

Lebensumfeld. Er wünscht den Menschen 
nicht nur ein ruhiges, entspannendes, ge-
sundendes Miteinander. Jesus geht noch 
einen Schritt weiter: Er sendet uns! Jesus 
schickt uns unter die Leute. Er stupst uns an, 
weiterzugeben, was wir selbst als zutiefst 
hilfreich erfahren haben.

Unsere Welt braucht (vielleicht) unse-
re Kirchen nicht (mehr) (?!). Aber: Die Frie-
dens-Botschaft benötigen wir in aller Kräf-
tigkeit. Zwischen den Religionen, im Beiei-
nander der unterschiedlichen politischen 
Überzeugungen, in den Umgangsformen 
auf unseren Straßen und in unseren Häu-
sern ... „Friede sei mit euch!“ wünschen wir 
Christen: Gott ist unterwegs, wo ihr Frieden 
wachsen lasst.

Eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen Ihr
Dietrich Tiggemann, Pfr.
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Neues aus dem GKR

Osterfrühstück
Wir laden Sie herzlich zum Osterfrüh-

stück im Anschluss an den Gottesdienst in 
der Osternacht ein (also gegen 7:30 Uhr). Es 
erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstücks-
buffet im Gemeindezentrum.

Osterbasar
Ab Sonntag 18. März wird wieder im Fo-

yer der St.Thomas-Kirche der Basar mit ös-
terlichen Dekorationsartikeln, Kränzen und 
Kerzen aufgebaut sein. 

Erlös Adventsbasar
Die Einnahmen aus dem Adventsbasar 

2017 wurden vom Bastelkreis gespendet.
Herzlichen Dank an alle, die zusammen 

mit dem Bastelkreis den Basar zum Erfolg 
gemacht haben!

Gemeindeversammlung/ Neujahrs-
empfang

Am 14. Januar 2018 fand in bewährter 
Weise die Gemeindeversammlung zusam-
men mit dem Neujahrsempfang im Gemein-
dezentrum statt. Die Gemeinde hatte Gele-
genheit, in großer Runde mit der Gemeinde-
leitung Fragen, Anregungen und Wünsche 
direkt auszutauschen. 

Ein sehr wichtiges Thema war das erwei-
terte polizeiliche Führungszeugnis, das laut 
Gesetz von allen ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden, die mit Kindern und Jugendlichen zu 
tun haben, verpflichtend eingefordert wer-
den muss. Nähere Informationen dazu be-
kommen Sie im Pfarramt – selbstverständ-
lich können Sie jederzeit Pfarrer Tiggemann, 
Diakon Geldmacher oder die Mitglieder des 
GKR um zusätzliche Informationen bitten.

Die Gemeindeglieder wurden aufgefor-
dert, sich zu überlegen, ob sie möglicher-
weise Zeit in unterschiedlichem Umfang der 
Gemeinde zur Verfügung stellen möchten; 
ob als „Bastelwastel“ z. B. für den Bau von 
Requisiten ein- bis zweimal pro Jahr oder als 
„Backfee“ für Kuchen auf Anfrage. Wer ger-
ne spazieren geht, aber kein Ziel hat, hätte 
die Möglichkeit, Gemeindebriefe in einem 
Straßenzug viermal pro Jahr auszutragen 
oder auch einmal Briefe zu verteilen. Falls 
auch Sie sich angesprochen fühlen, melden 
Sie sich bitte im Pfarrbüro! Geben Sie ein-
fach Bescheid, was Sie gerne tun würden 
und wie viel Zeit Sie zur Verfügung stellen 
können – egal ob einmal pro Jahr oder ein-
mal pro Woche, Sie sind uns immer willkom-
men!

Termine der GKR-Sitzungen
24. April 2018 im Gemeindezentrum
15. Mai 2018  in der St. Thomas-Chapel
Die Sitzungen beginnen um 19.30 Uhr 

und sind immer öffentlich.

Wahl zum Kirchenvorstand am 21. 
Oktober 

Kandidat*innen gesucht !!!

In den ersten Monaten 2018 suchen wir 
Frauen und Männer, die für den Kirchenvor-
stand kandidieren mögen. Gemeindeleitung 
ist ein demokratisches Wirken.

Sprechen Sie Menschen an, die Sie sich 
gut für diese Mitarbeit vorstellen können. 
Helfen Sie uns, wieder eine kraftvolle Grup-
pe in die Gemeindeleitung zu sammeln.

Alle Vorschläge geben Sie bitte über das 
Pfarramt an den Vertrauensausschuss.
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Neues aus dem GKR Im Blickfeld: Hannelore Weber

Seit fast zwanzig Jahren gibt es den Blick-
punkt St. Thomas und beim Durchblättern 
des Archivs erhalte ich einen Zeitraffer-Ein-
druck des wechselvollen und bunten Ge-
meindelebens, des Kommens und des Ge-
hens und auch: des Bleibens. Das Gesicht 
von Hannelore Weber gehört zu den prä-
gensten und beständigsten Eindrücken der 
vergangen 78 Ausgaben unseres Gemein-
debriefs. Im Blickfeld steht Hannelore be-
reits in der fünften Ausgabe 1999: „Der gu-
te Geist in unserer Gemeinde“ - mit diesen 
Worten wird sie damals vorgestellt.

Der Startschuß des diakonischen Projekts 
„Nicht nur ein Ma(h)l!“ im März 2004 bringt 
Hannelore als Organisatorin dann endgül-
tig in die Schlagzeilen. In den ersten Pro-
jektjahren finde ich fast keinen Blickpunkt 
ohne Artikel über den Mittagstisch. Dabei 
drängt sich Hannelore keineswegs ins Ram-
penlicht. Und wenn es doch mal auf sie fällt, 
dann nutzt sie die Gelegenheit, ihr Team zu 
loben. Immer wieder lese ich vom bewun-
dernswerten Einsatz der vielen ehrenamtli-
chen Mithelfer und vom guten Teamgeist.

Diesen Geist möchte ich kennenlernen 
und frage Hannelore, ob ich auch mal mit-
machen darf. Sie freut sich über die Idee 
und an einem stürmisch-verschneiten Ja-
nuartag um 9 Uhr morgens betrete ich den 
Küchenbereich des Gemeindezentrums. Die 
Arbeit ist da bereits in vollem Gange: Im 
kleinen Gemeindesaal werden Kartoffeln 
geschält und in der Küche brutzelt das Sau-
erkraut. Hannelore stellt mich kurz ihrem 
Kochteam vor und sofort bin ich mittendrin. 
Die Atmosphäre ist herzlich und es gibt für 
alle genug zu tun.

Bald fällt mir auf, wie unaufgeregt, ru-

hig und gelas-
sen Hannelo-
re ihre Leitungs-
rolle ausfüllt. Sie 
kennt ihre Mit-
helfer und ver-
traut ihnen. Dass 
sie alles im Blick 
hat, das lässt sie 
uns nur in den 
seltenen Momenten spüren, in denen ei-
ne Unklarheit aufkeimt. Dann ist sie da und 
schafft Klarheit: „Die Möhren schneiden wir 
nicht, die hobeln wir. Schau, ich zeig‘s dir!“

Während das Team die Salatteller vor-
bereitet, beschäftigt Hannelore an die-
sem Mittwoch vormittag noch etwas an-
deres: Sie möchte für Frau Haasis aus dem 
Sekretariat ein Abschiedsessen organisie-
ren: „Wenn jeder eine Kleinigkeit vorbe-
reitet, dann machen wir ein schönes Buf-
fet und Frau Haasis kann diejenigen Men-
schen aus der Gemeinde dazu einladen, die 
ihr ans Herz gewachsen sind.“ Mithelfer und 
Termin sind schnell gefunden und ich frage 
mich, ob das vielleicht der Geist ist, von dem 
ich schon so viel gelesen habe.

Ja, er hat mich angesteckt, dieser Geist, 
und als wir um 16 Uhr mit Spülen und Auf-
räumen fertig sind, verspreche ich Hannelo-
re und ihrem wundervollen Team, dass ich 
sehr gerne mal wieder mitmachen werde.

Noch am selben Abend wird Hannelore 
zum sechsten mal Oma. Und das Abschieds-
buffet für Marion Haasis wenige Tage später 
führt 25 Menschen zusammen. Und welche 
Saat dort bei fröhlichem Beisammensein auf 
fruchtbaren Boden gefallen ist, davon lesen 
wir vielleicht ein anderes Mal.  <wb>

Geschichten vom beständigen Säen
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Schwerpunkt: Inklusion

Seit dem Jahr 2009 gilt in 
Deutschland die Behinderten-
rechtskonvention der Vereinten 
Nationen, die für das Recht einer 
selbstbestimmten und gleichbe-
rechtigten Teilhabe von Men-
schen mit Beeinträchtigungen 
auf allen Gebieten der Gesell-
schaft steht. Mit der Überein-
kunft hielt der Begriff  „Inklusi-
on“ Einzug in öffentliche Diskus-
sionen, vor allem auf dem Gebiet 
der schulischen Bildung. Der Be-
griff leitet sich ab von lateinisch inclusio, ein-
schließen, einsperren. Soziologisch betrach-
tet steht Inklusion für die Einbeziehung von 
Gesellschaftsangehörigen (auch Gruppen) 
in soziale Zusammenhänge und die Gesamt-
gesellschaft. Diese Zeilen beinhalten Gedan-
ken zur Inklusion von Menschen mit Beein-
trächtigungen in das Gemeindeleben.

Im Jahr 2014 hat sich  der Rat der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland mit einer 
Veröffentlichung zum 
Thema positioniert. Mit 
der Orientierungshil-
fe „Es ist normal, ver-
schieden zu sein“ wird 
der Blick auf die sozial-
und bildungspolitischen 
Herausforderungen ge-
lenkt, die sich durch die 
Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonven-
tion stellen. Konsequen-
zen für die Evangelische 
Kirche und ihre Diakonie 

werden herausgearbeitet und auch  prakti-
sche Anregungen für ein inklusives Gemein-
deleben gegeben. In der Bayerischen Lan-
deskirche ist Inklusion in der Stabsstelle für 
Chancengerechtigkeit verankert und dort ei-
ner von vielen Schwerpunkten. 

Warum, so könnte sich der eine oder an-
dere fragen, ist Inklusion von Menschen mit 
Beeinträchtigungen ein Thema für die Evan-
gelische Kirche? Hatte Kirche nicht schon 

immer offene Türen für 
Behinderte?

Ja, natürlich. Aller-
dings bedeutet gelebte 
Inklusion mehr als nur 
offene Türen und spe-
zielle Gottesdienste für 
Menschen, die gehör-
los sind oder Menschen 
mit Lernschwierigkei-
ten, wie sie in der St. 
Thomas-Gemeinde seit 
Jahren selbstverständ-
lich sind. 

Schon immer selbstverständlich oder eine neue Idee? –
Die Kirche für alle

Die Gehörlosen-Gemeinde im Gottesdienst zum Gemeindefest

Auf dem Weg zu „Nicht nur ein Ma(h)l!“
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Schwerpunkt: Inklusion Schwerpunkt: Inklusion

„Inklusion“ steht für eine andere Sicht-
weise auf Menschen mit Beeinträchtigun-
gen: Gesundheitliche Probleme, Schädigun-
gen und Funktionsein-
schränkungen sollen 
nicht länger im Mit-
telpunkt stehen. Mit 
der Orientierung am 
Defizit ist ein System 
von falsch verstan-
dener Wohltätigkeit 
und bevormundender 
Fürsorge verbunden. 
Menschen mit Beein-
trächtigungen werden 
meist als hilfebedürf-
tig und schwach ange-
sehen. 

Heute ist die Gesellschaft gefordert, sich 
so auszurichten, dass Menschen mit Beein-
trächtigungen selbstverständlich, ohne di-
verse Anpassungsleistungen, in ihr agieren 
und sich einbringen können. Es geht um das 
wertschätzende gleichberechtigte Mitein-
ander aller Menschen auf Augenhöhe, weg 
von dem Gedanken der Fürsorge, damit 
das Leitbild „Inklusion“ in der Gesellschaft 
und in Kirchengemeinden wirksam werden 
kann.

Was bedeutet Inklusion in der Praxis für 
das Gemeindeleben in St. Thomas?

Einiges wird bereits seit langem erfolg-
reich praktiziert, oh-
ne dass wir es „In-
klusion“ nennen:  
Mit „Gemeinsam 
mobil“ besteht ein 
Fahrdienst zu Ver-
anstaltungen und 
Gottesdiensten. Das 
Thema Barrierefrei-
heit für Menschen 
mit Mobilitätsein-
schränkungen wur-
de in Angriff genom-
men. Die Gehörlo-
sengemeinde hat 

seit Jahren einen festen Platz in St. Thomas. 
Die Gemeinde führt eigene Veranstaltungen 
durch und ist gleichzeitig in Gottesdiensten 
und beim Gemeindefest präsent.

Aufgaben für die Zukunft könnten u. a. 
sein: visuelle und taktile Leitsysteme anzu-
bieten, um Menschen mit Seheinschränkun-
gen eine Orientierung zu erleichtern oder 
Gesangbücher in Großdruck (damit sind 
nicht die etwas größer gedruckten Exemp-
lare gemeint) anzuschaffen. Teile der Pre-
digt können in leichter Sprache (von einer 
anderen Person als dem Pfarrer) dargebo-
ten werden. 

Inklusion im Blick zu haben bedeutet 
nicht immer große und sichtbare Verände-
rungen und auch nicht „alles für alle“. Ent-
scheidend ist die offene und wertschätzen-
de Kommunikation mit Betroffenen sowie 
Kreativität beim Umgang mit dem Thema. 
Genauso gefragt sind Professionalität und 
ein sensibler Umgang mit der Verschieden-
heit und Vielfalt der Menschen.  <cb>Gottesdienst mit Behinderten in der Chapel

Das Projekt „gemeinsam mobil“, ausgezeichnet 
mit dem Signet „Bayern barrierefrei“
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Rückblick

Seit nun 9 
Jahren hat Ma-
rion Haasis un-
sere Gemeinde 
im Pfarrbüro be-
gleitet. Die meis-
ten Menschen 
erleben dieses 
atemberaubend 
vielfältige Leben 
„hinter den Ku-
lissen“ gar nicht. 
Da ist eine be-

sondere Fähigkeit gefragt, wenn auf die ab-
sonderlichsten Fragen Antworten gegeben 

werden müssen, zugleich Telefonate nach 
Erledigung hecheln; da sind unfassbar viele 
bürokratische Klimmzüge zu meistern – ach 
ja: und dabei immer schön freundlich blei-
ben.

All das haben wir mit Frau Haasis auf 
bravouröse Weise über viele Jahre im 
St.Thomas-Pfarramt Woche für Woche treu 
und auf eine liebenswürdige Weise erleben 
dürfen. Dafür sage ich – auch im Namen al-
ler Mitarbeitenden – ein herzliches Danke-
schön! Nun geht es für Frau Haasis und ih-
ren Mann auf den Weg in den hohen Nor-
den. Für den neuen Lebensabschnitt wün-
schen wir von Herzen Gottes Segen!

Die St.Thomas-Gemeinde sagt dreimal „Dankeschön“

Ein Wechsel auf der Brücke des Senio-
renkreis-Schiffes steht nun ebenfalls an: Aus 
gesundheitlichen Gründen hat Ilse Schösser 
die Kapitänsmütze weitergereicht. Seit über 
20 Jahren hat Frau Schösser treu und mit 
unglaublicher Gewissenhaftigkeit diesen 
bunten Kreis Monat für Monat in Schwung 
gehalten. Mit liebevollem Blick hat unse-
re Schösserin klaren Kurs gehalten, sich um 
die Senioren der Gemeinde gekümmert 
und viele wundervolle Programme aufge-

stellt. Ein herzliches 
Vergelt’s Gott sa-
gen wir Ihnen, lie-
be Frau Schösser! 
Ihr Erbe wird in ho-
hen Ehren gehal-
ten; und für Sie ist 
immer ein Platz im 
Kreise der jungen 
Alten reserviert.

In einem Pfarrbüro sind 
neben all den amtlichen 
Arbeiten auch unendlich 
viele handwerkliche Tätig-
keiten zu erledigen. Irene 
Bauer hat uns diese Arbeit 
nun fast 20 Jahre (!) in gro-
ßer Zuverlässigkeit und auf 
die ihr eigene ruhige Art 
geschenkt. Da waren Brie-
fe zu stopfen, Geschenke 

zu verpacken, Etiketten zu kleben, 
die Chronik zu vervollständigen 
und und und.

Für diese so wertvolle ehren-
amtliche Bürohilfe danke ich Ihnen 
im Namen der Kirchengemeinde 
sehr herzlich! Gottes Segen möge 
Sie begleiten, hoffentlich auch im-
mer wieder in St.Thomas.

<dit>

Ausblick
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Rückblick Ausblick

 Vielleicht haben Sie mich oder jemanden 
aus meiner Familie schon einmal bei einem 
Gottesdienst erblickt und sich gefragt: „Wer 
ist diese Person, die hab ich ja noch nie in un-
serer Gemeinde gesehen!?“ Ich habe schon 
mal vorsichtig hereingespitzelt, um Sie ken-
nenzulernen und was ich gesehen habe, hat 
mir gefallen. Meine große Hoffnung wäre 
jetzt eine Reaktion wie: „Du hast uns gera-
de noch gefehlt.“ Denn ich werde ab Febru-
ar zu Ihrer Ansprechpartnerin im Sekreta-
riat. Es wäre wunderbar wenn Sie mich bei 
meiner neuen Herausforderung „Pfarramts-
sekretärin“ tatkräftig unterstützen wür-
den, denn für mich ist alles Neuland. Büro-
erfahrung bringe ich als gelernte Industrie-
kauffrau und Bilanzbuchhalterin sicherlich 
mit, doch kenne ich weder Sie noch meine 

neuen Aufga-
ben. Meinem 
Mann, meinen 
3 Kindern und 
mir ist jedoch 
das aktive Mit-
einander in ei-
ner Kirchenge-
meinde sehr 
vertraut, da-
raus ist auch 
mein Wunsch 
für meine berufliche Neuorientierung ent-
standen. Ich freue mich auf Sie und meine 
neuen Aufgaben!

Freundliche Grüße
Ulrike Kopold

Ein neues Gesicht in der Kirchengemeinde

„Nicht nur ein M(a)hl“ hat neue ehrenamtliche Köche 
gewinnen können

Maria Kiederle und Dieter 
Mitulla (s. Fotos) werden zwei 
unserer wöchentlichen Koch-
teams leiten. Die beiden sind 
leidenschaftliche und gelern-
te Köche, Maria Kiederle aus 
Kriegshaber hat bei verschiede-
nen Institutionen gekocht, Die-
ter Mitulla dagegen arbeitete 
seit seiner Zeit als Koch bei der 
Bundeswehr als Journalist. Bei-
den ein herzliches Willkommen 
- Sie bereichern unser gemein-
sames Mahl jeden Mittwoch! 
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Ausgezeichnet

Die „Frühstückskirche  St.Tho-
mas“ wurde von der Evangeli-
schen Landeskirche in Bayern mit 
dem „Ehrenamtspreis 2017“ aus-
gezeichnet. Er stand im letzten 
Jahr unter dem Motto „Lasst uns 
das mal anders machen!“ und 
fand 4 würdige Preisträger, ne-
ben unserer innovativen Sonntag-
morgengestaltung waren das die 
jährlich wiederkehrende   Vesper-
kirche Nürnberg, die Kirchbauin-
itiative „Jugend baut Kirche“ der 
evangelischen Jugend im Dekanat Sulzbach-
Rosenberg und die „Wuselkirche“ in der 
Christuskirche Fürth.

Die Preise mit Preisgeld in Höhe von je-
weils 1000 Euro wurden am 2.Dezember 
2017 durch die Präsidentin der Landessyn-
ode, Annekathrin Preidel, den Augsburger 
Regionalbischof Michael Grabow und die 
Sprecherin des Fachbeirats Ehrenamt, Chris-
ta Bukovics, übergeben (s. Foto oben bei der 

Preisverleihung 
im Augustana-
saal, Annahof, 
zusammen mit 
unserem Team 
in gelben T-
Shirts).

Das seit fast 
2 Jahren lau-
fende Projekt 
in unserer Ge-
meinde wurde 
mit den drei an-
deren als „vor-
bildliche ehren-
amtliche Initia-

Ehrenamtspreis für die Frühstückskirche

tive“ ausgewählt unter den Aspekten: Ver-
änderung von Kirche - Neue Zielgruppen 
– Aufbruch - andere (Gottesdienst-)Forma-
te. Zu jedem Preisträger wurde ein kleiner 
Film gedreht, der das Neue, das Besondere 
der Initiative herausstellte. 

„Wagemut, Ausstrahlung und Orientie-
rungskraft – das ist der Charme des ehren-
amtlichen Engagements“, sagte Synodalprä-
sidentin Annekathrin Preidel bei der Preis-
verleihung. Wer die Qual der Wahl habe, 
aus hochkarätigen Projekt-Bewerbungen 
auswählen zu müssen, könne feststellen, 
„dass es gut steht um die Ehrenamtsarbeit 
in unserer Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern. Mit dem Thema „Veränderung“ 
zeige die Kirchenleitung, dass es ihr wich-
tig sei, „dass wir auch das Wagnis eingehen, 
mutig und risikobereit neue Wege auszu-
probieren. Ideen dürfen umgesetzt werden! 
Fehler dürfen gemacht werden! Neues darf 
ausprobiert werden!“  <dat>

Rückblick Weihnachten
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de schließlich am Heiligen Abend in der 
St.Thomas-Kirche aufgeführt. Die Menschen 
im vollbesetzten Kirchenhaus belohnten un-
sere Hirten, Engel, Maria, Josef und die Kö-
nige mit kräftigem Applaus: So konnte es 
fröhlich Weihnachten werden.

Auch in der St.Thomas-Chapel gab es Be-
sonderes zu erleben: die Evangelische Ju-
gend hatte ein Krippen-Puppen-Spiel einge-
übt: mit Handpuppen erzählten sie der Ge-
meinde die Geschichte der Geburt Jesu.

Einen wunderschönen Höhepunkt der 
weihnachtlichen Feiertage erlebten wir am 
2. Weihnachtstag: die musikalische Christ-
fest-Matinee verwöhnte die Gemeinde mit 
himmlisch schönem, berührendem Gesang 
und Orgelspiel.  <dit>

Ausgezeichnet Rückblick Weihnachten

In der ersten Adventswoche gab es all-
abendlich das beliebte Betthupferl: In der 
kerzenbeleuchteten Kirche lauschten die 
Kleinen und Großen einer Geschichte, san-
gen und naschten Leckeres.

Der Vorabend des 3. Advents war dem 
Betthupferl für Große gewidmet: am Feu-
erchen sangen wir bei klirrender Kälte und 
wohltuendem Glühwein im ThomasPark; 
auch hier erfreuten wir uns an einer Weih-
nachtsgeschichte und dem entspannten 
Miteinander.  

Während diesen Wochen des adventli-
chen Wartens probte eine große, quirrli-

ge Kinder-
schar unter 
der Leitung 
von Mir-
jam Berg 
und Sig-
gi Väth ein 
K r i p p e n -
spiel ein. 
Dieses wur-

Lebendiges Christfest



12

Rückblick/Ausblick: Musik in St. Thomas

Am 1. Advent wurde die St. Thomas Ge-
meinde von unserem Chor Chaplains und 
dem Kinderchor bereits auf Weihnach-
ten eingestimmt. In der voll besetzten Kir-
che spannten 
die Sänger ei-
nen Bogen 
vom advent-
lichen Mor-
genstern bis 
hin zum Wie-
genlied an der 
Krippe. Eine 
besondere He-
rausforderung 
für alle Betei-
ligten war da-
bei sicherlich 
das schnelle Umschalten auf unterschiedli-
che Stilepochen und Gesangsstile. Der Chor 
meisterte dabei die klangvollen und mäch-
tigen Passagen genauso wie die gefühlvol-
len leisen Töne. Ergänzt wurde das mit herz-

lichem Applaus bedachte Konzert durch den 
wie immer wunderbar spielenden Walter 
Freyn an der Orgel und Roswitha Klar, Chris-
tine Czachary und Edda Sevenich mit wie-

gendem Drei-
gesang. Genau 
diese Beset-
zung erfreu-
te dann auch 
unter dem Ti-
tel „Lasst uns 
das Kindlein 
wiegen“ die 
Gemeinde an 
der Matinee 
zum 2. Weih-
nachts fe ier -
tag. Es bleibt 

zu hoffen, dass die begeisterten Zuhörer viel 
Werbung machen, damit noch mehr Men-
schen dieses Angebot der musikalischen 
Feier der Hochfeste in unserer Gemeinde 
wahrnehmen.  <es>

Rückblick: Weihnachtskonzert

Seit Januar proben nun alle Chöre auf 
drei Konzerte hin. Am 18. März um 18.00 
Uhr bringt der Kammerchor die Motette 
„Jesu meine Freude“ von J.S.Bach in der St. 
Thomas Kirche zu Gehör. Das anspruchsvol-
le Werk wird umrahmt von Passionsmusik 
für Orgel und Gesang, dargebracht von Wal-
ter Freyn und Roswitha Klar. 

Am 22. April um 19.00 Uhr sollten Sie 
sich Zeit nehmen für ein spannendes Werk, 
das sehr selten zu hören ist. Martin Palme-
ri hat den Messtext für Chor, Mezzosopran, 
Streicher, Klavier und Bandoneon vertont 

und sein Werk MISA TANGO (Misa a Buenos 
Aires) genannt. Rhythmisch wird es also 
werden. Die Eintrittskarten zu 15/12 € sind 
ab 1. April im Pfarrbüro oder an der Abend-
kasse erhältlich.

Am 14. Juli wird es dann die Carmina Bu-
rana von Carl Orff geben. Nähere Infos dazu 
im nächsten Gemeindebrief.

Sollten Sie unsere wunderbare Arbeit in 
St. Thomas fördern wollen, können Sie Mit-
glied in unserem Kunstförderverein kunSt.
Thomas werden. Informationen im Pfarrbü-
ro oder bei Edda Sevenich.  <es>

Ausblick: Kammerchor, Tango und Carmina Burana
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Gottesdienste
Datum Zeit Festtag Ort GD-Leiter Besonderes

03.03. 17:30 Samstag Tiggemann GD mit Menschen mit 
Behinderung

04.03 09:30 Oculi Tiggemann

11.03. 09:30 Laetare Diakon Geld-
macher  

11:00 Laetare Diakon Geld-
macher

18.03. 09:30 Judica Tiggemann + 
Team  FrühstücksKirche

20.03. 17:00 Dienstag Wüffert + 
Team Mini-GD

23.03. 16:30 Freitag Tiggemann GD Labyrinthos

25.03. 09:30 Palmarum Tiggemann
 

11:00 Palmarum Tiggemann

14:00 Palmarum Werr GD Gehörlosengemeinde

29.03. 19:00 Gründonnerstag Tiggemann + 
Team  Feier-Abendmahl

30.03. 09:30 Karfreitag Tiggemann

15:00 Karfreitag Tiggemann

01.04. 06:00 Ostersonntag Tiggemann + 
Team

07:30 Ostersonntag Team OsterFrühstück

09:30 Ostersonntag Tiggemann
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Gottesdienste
Datum Zeit Festtag Ort GD-Leiter Besonderes

01.04 11:00 Ostersonntag Tiggemann

11:00 Ostersonntag Werr GD Gehörlosengemeinde

02.04. 10:00 Ostermontag Sevenich + 
Team Matinee

08.04. 09:30 Quasimodogeniti Wüffert

14.04. 14:30 Samstag Liachavicius GD Litauische Gemeinde

15.04. 09:30 Misericordias 
Domini Sr. Monika

11:00 Misericordias 
Domini Sr. Monika

17.04. 17:00 Dienstag Wüffert + 
Team Mini-GD

20.04. 16:30 Freitag Tiggemann GD Labyrinthos

21.04. 17:30 Samstag Tiggemann GD mit Menschen mit 
Behinderung

22.04. 09:30 Jubilate Tiggemann + 
Team FrühstücksKirche

29.04. 09:30 Kantate Tiggemann

11:00 Kantate Tiggemann

04.05. 16:00 Freitag Tiggemann + 
Geldmacher Beichte + 

05.05. 09:30 Samstag Tiggemann + 
Geldmacher

Konfirmation
Segnung 1

06.05. 09:30 Rogate Tiggemann + 
Geldmacher

Konfirmation
Segnung 2
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Gottesdienste
Datum Zeit Festtag Ort GD-Leiter Besonderes

13.05. 09:30 Exaudi
Tiggemann + 
Team Grace-
land

15.05. 17:00 Dienstag Wüffert + 
Team Mini-GD

17.05. 16:30 Donnerstag Tiggemann GD Labyrinthos

19.05. 17:30 Samstag Tiggemann GD mit Menschen mit 
Behinderung

20.05. 09:30 Pfingstsonntag Tiggemann
 

11:00 Pfingstsonntag Tiggemann
 

14:00 Pfingstsonntag Werr GD Gehörlosen-
gemeinde

21.05. 10:00 Pfingstmontag Sevenich + 
Team Matinee

27.05. 09:30 Trinitatis Tiggemann

03.06. 09:30 1.So.n. Trinitatis Sr. Monika

11:00 1.So.n. Trinitatis Sr. Monika

 St.ThomasKirche   St.ThomasChapel   Abendmahl   KinderGD

Einladung zum Weltgebetstag 2018 
am 2. März 2018 um 19 Uhr 

in der St.Thomas-Kirche. Wir feiern zusam-
men mit den katholischen Kriegshaber-Ge-
meinden und der Gehörlosengemeinde.
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Passionszeit und Ostern

Wir werden die letzte Passionswoche 
hin zum Fest der Auferstehung Christi – Os-
tern – in unseren Gottesdiensten eng mitei-
nander verknüpfen. Sie sind eingeladen, die 
gottesdienstlichen Angebote als eine Weg-
strecke zu verstehen. 

Schritt für Schritt nehmen wir wahr, dass 
der Glaube staunend begreift, wächst und 
atmet.
„Nun wissen sie...“

25.März Palmarum
9:30 Uhr Kirche
11 Uhr Chapel
Am Palmsonntag erinnert sich christlicher 
Glaube an den Einzug Jesu in Jerusalem.

„Die Gemeinschaft des Leibes 
Christi“

29. März Gründonnerstag
19 Uhr Chapel
Gottesdienst mit Feier-Abendmahl
Jesus schließt mit den Seinen einen Bund 
für’s Leben.

„Und das Volk stand da und sah zu“
30. März Karfreitag
9:30 Uhr Kirche
15 Uhr Chapel: Andacht zur Sterbestun-
de Christi
Bang, erschüttert, ratlos, schwei-
gend begegnet mensch dem Unfassba-
ren. 

„In Christus lebendig werden“
1. April Ostern
6 Uhr Kirche Ostermorgen-Gottesdienst 
mit Abendmahl
7:30 Uhr Osterfrühstück Gem.zentrum
9:30 Uhr Osterfest Kirche
11 Uhr Chapel Gottesdienst mit Abend-
mahl
2. April Ostermontag
10 Uhr Kirche Musikalische Matinée
Gott feiert seinen Aufstand für das Leben 
in der Auferstehung seines Sohnes Jesus 
Christus ... und wir atmen tief und fröh-
lich auf. 

Unser Weg hin auf Ostern
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Passionszeit und Ostern Ausblick: Konfirmation
Fa

bi
an

 Bau

ersa
chs • Lisa Eberl • Kajus Gleißner • Jennifer Krauße • Rebecca M

ohr

Da
ni

el
a 

Be
rg

he
im

 • Benedikt Böck • Felix Fink • Julius Kaupp • Sandra Liebhardt

St
ef

an
ie 

Migos • Daniel Naumann • Leonie Ogles • Annika Reinsch
Ti

m
o 

Sc
hl

os
se

r •
 Julia Simonis • Antonia Stürmer • Philip Zim

m
er

Sonntag, 6. Mai 2018
St.Thomas Kirche

Samstag
5. Mai 2018

Kirche

Die St.Thomas Gemeinde wünscht al-
len Konfirmanden und ihren Familien 
einen wunderschönen, unvergesslichen 

Festtag und Gottes Segen!

Wenn Ihr Kind im nächsten Jahr konfirmiert werden möchte und noch nicht von uns 
angeschrieben wurde, melden Sie sich bitte im Pfarramt! Zum Konfirmandenunter-
richt gehört in diesem Jahr wieder das KonfiCamp in Grado vom 25.08.-04.09.2017.

Die Teilnahme ist verpflichtend für die Konfirmation!

Karina Rende • Max Schander • Lara Walcha



18

Kindergottesdienst

Ball spielen, Kartoffelsuppe essen und so-
gar schlafen in der St. Thomas Chapel? Bei 
der KiGo-Übernachtung am 20. Januar war 
das möglich. Acht Kindergottesdienst-Kin-
der zwischen sechs und zehn Jahren ver-
brachten die Nacht gemeinsam mit Sonja 
Cestonaro und Christian Lenke in der Cha-
pel. Augenringe suchte man bei allen am 
nächsten Morgen allerdings vergebens, die 
Energie der tollen gemeinsamen Erlebnisse 
schien das wett zu machen, was an Schlaf 
fehlte. Jonna und Anne erzählten begeis-
tert:   

„Am tollsten war, dass wir mitten in der 
Chapel übernachten durften. Dafür haben 
wir sogar den Tannenbaum von Weihnach-
ten weggeräumt. Und wir fanden es auch 
toll, dass wir abends nochmal im Schnee 
spazieren gegangen sind und es immer wei-
ter geschneit hat. Mal ist man ausgerutscht, 
mal geschlittert, das war aufregend. Dann 
haben wir Kartoffelsuppe gegessen und Fi-
sche aus Teig gebacken für den Gottesdienst 
am nächsten Morgen und Spiele gemacht. 

Wir wussten schon, dass das Thema im 
Gottesdienst ‚Stürme‘ sein sollte, und die 

Spiele haben dazu gepasst. z.B. haben wir 
Feuerwehrauto gespielt und mussten Bäu-
me, die beim Sturm vor ein paar Tagen um-
gefallen waren, aufheben. Zuerst ist aus je-
der Gruppe einer losgerannt und hat abge-
klatscht und gezogen, aber der hat es allei-
ne nicht geschafft, dann immer einer mehr, 
bis wir uns alle aneinander festgehalten und 
gezogen haben und unsere Gruppe war am 
schnellsten. Dann haben wir einen Film an-
geschaut und eine Geschichte vorgelesen 
bekommen und zur CD von Benjamin Blüm-
chen sollten wir dann einschlafen. Wir ha-
ben aber nur drei Stunden geschlafen, 
glauben wir, und der Freddie sogar nur ei-
ne! (Anm. der Betreuer: Es waren deutlich 
mehr) 

Am nächsten Morgen haben nur wir bei-
de zusammen mit Noah alleine beim Bäcker 
Brötchen geholt. Für den Gottesdienst ha-
ben wir uns Sachen überlegt, wo es im Le-
ben Stürme gibt, und die haben wir dann 
vorgespielt: Also dass es z. B. in der Schule 
Ärger gibt und eine hinfällt, aber die ande-
ren ihr helfen und die Schmerzen dann nicht 
mehr so schlimm sind. Beim Übernachten 

gab es eigentlich keine Stürme oder Zoff, 
nur einmal beim Fußball hat einer geweint, 
das haben die Jungs dann für ihre Sze-
ne für den Gottesdienst genommen, dass 
man auch da zusammenhalten muss. 

Außerdem haben wir jetzt eine neue 
Wand für den Kindergottesdienst, auf der 
für jeden von uns ein Traubenhenkel ist, 
und jedes mal, wenn wir im Gottesdienst 
sind, dürfen wir eine Traube aus Papier 
aufkleben und bekommen manchmal ein 
kleines Geschenk.“  

<Jonna und Anne>

KiGo-Übernachtung in der Chapel

Graceland und Kinder
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Kindergottesdienst Graceland und Kinder

Kinderhaus Graceland 

„Kinderhaus-Mund - tut Wahrheit 
kund!“

„Das Kinderhaus ist wie mein Zuhause!“ 
(Mia, 8 Jahre)

„Es ist schön, wie individuell ihr auf die 
Kinder und jegliche Belange der Eltern 
eingeht!“ (Mutter)

„Ich liebe die Chapel mit der 
Nikolausglocke“ (Leopold, 3 Jahre)

„Kickern mit Henry ist toll!“  
(Alex, 10 Jahre)

„Ich bekomme Hilfe bei den 
Hausaufgaben!“ (Alessandro, 8 Jahre)

„Im Kinderhaus sind die Erzieher immer 
nett!“ (Mojeb, 6 Jahre)

„Ich spiele gerne mit den großen Kindern“ 
(Emil, 3 Jahre)

„Im Kinderhaus bekommt man fachlichen 
Rat“ (Mutter)

„Die familiäre Atmosphäre im Kinderhaus 
ist toll!“ (Eltern)

„Ich beeile mich mit den Hausaufgaben, 
dann kann ich die Kleinen besuchen“ 
(Aaliyah, 11 Jahre)

Kinderhaus Graceland
Yvonne Weckmüller

Hooverstraße 1
86156 Augsburg

0821/43 97 98 73
E-Mail: kinderhaus@

graceland-ev.de

Die Tigers
Die Tigers suchen 

noch neue Mitglieder. 
Gemeinsam spielen, 
basteln, kochen wir und 
vieles mehr!

Natürlich dürft ihr auch 
eure Freunde mitbringen.

Die nächsten Treffen 
sind:
09.03.2018 - 23.03.2018
13.04.2018 - 27.04.2018
11.05.2018 - 08.06.2018
jeweils von 15 - 16:30 Uhr in der Chapel.

Vater-Kind-Freizeit
Vom 13. bis 15. Juli geht es 

wieder los. Wenn Väter mit 
ihren Kindern zelten gehen, 
kann es nur zu jeder Menge 
Spaß und Spannung führen.

Nähere Informationen 
folgen über Flyer und unserer 
Homepage oder unter  
bastian.geldmacher@elkb.de
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Jugendvertreter des Jugendausschusses

Louisa Rall ist 
mein Name, ich bin 17 
Jahre alt und gehe in die 
zwölfte Klasse. Ich arbeite 
seit fast vier Jahren in 
der Konfiarbeit mit und 
bin auch seit letztem Jahr 
wieder bei den Tigers mit 
dabei. Seit September bin 

ich Teil des Jugendausschusses und freue 
mich die Jugend in unserer Gemeinde mit 
vertreten zu dürfen.

Ich heiße Susanne Ritter, 
bin 21 Jahre alt und studiere „Energieeffi-
zientes Planen und 
Bauen“ an der Hochschu-
le Augsburg.

Schon als Kind war ich 
in St. Thomas mittendrin. 
Ob bei den Tigers oder 
im Kindergottesdienst, 
ich bin in der Gemeinde 
sozusagen „groß gewor-
den“. Seit meiner Konfirmation arbeite ich 
in der Jugend mit, bin inzwischen viermal 
als Betreuerin mit aufs Konficamp gefahren. 
Das bedeutet, ich kann sowohl den Weg 
vom Zelt zum Badehaus im Schlaf finden, als 
auch mit fünf Stunden Schlaf am Tag zurecht 
kommen. Außerdem leite ich seit ungefähr 
vier Jahren den MAK und sitze nun bereits 
ein Jahr lang im Jugendausschuss. 

Nebenbei arbeite ich derzeit bei 
einem Architekten in Monheim, bin im 
Theaterverein tif aktiv, manage Studium 
und Freunde und versuche alles unter einen 
Hut zu bekommen. Und dabei hat 2018 
gerade erst angefangen - also mal schauen, 
was in diesem Jahr noch so dazu kommt.

Ich bin Jolina Cestonaro,  
16 Jahre alt, aufgewachsen  
bin ich in Augsburg und 
besuche aktuell die 11. 
Klasse des Gymnasiums 
bei St. Anna. Ich habe zwei 
jüngere Geschwister und 
einen Hund. In meinem 
späteren Beruf würde ich 
sehr gerne mit Menschen 
arbeiten. 

Neben der Schule schwimme ich gerne, 
fahre Fahrrad und verbringe viel Zeit mit 
der Konfirmanden- und Jugendarbeit 
in unserer Gemeinde. 2014 war ich im 
Konficamp und wurde im Meer getauft. 
Seitdem bin ich ein aktiver Teil der Jugend, 
mit der ich viel Freude, Engagement und 
tolle Freundschaften verbinde. Jetzt bin 
ich im Jugendausschuss und auch dessen 
Vorsitzende.  Bei Anregungen, Bitten, 
Wünschen oder ähnlichem, die die Jugend 
betreffen, kommt also gerne auf mich zu.

Ich heiße Maren Schäffler 
und bin seit Dezember im Jugendausschuss 
von Thombergheim. Dort bin ich die zweite 
Vorsitzende. Wenn du also ein Frage oder 
ein Anliegen hast, immer her damit!

Seit einem Jahr engagiere ich mich 
aktiv bei den Tigers, dem MAK und vielen 
weiteren Aktionen der 
Gemeinde. Mit dem 
neuen Konfijahrgang 
gestalte ich auch den 
Konfirmandenkurs mit. 
Auf die kommenden Jahre 
freue ich mich schon sehr. 

Termine und Aktionen
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Jugendvertreter des Jugendausschusses Termine und Aktionen

Jugendgruppe - Chapel  
einmal im Monat

Termine: bastian.geldmacher@elkb.de 
MAK-Sitzung - Chapel

 Jeden 1. Sonntag im Monat: ab 18 Uhr
Kindergruppe Tigers - Chapel

 Jeden 2 und 4 Freitag  von 15-16:30 
Uhr außerhalb der Ferien

In 5 Gängen um die Welt - Chapel
 12. Mai 19 Uhr 
 Kartenverkauf nach den Ostergottes-

diensten (St.Thomas UND Chapel) am  
1. April 2018

MAK-Freizeit (für alle MAK-Mitglieder)
 29. Juni - 1.Juli 2018

Vater-Kind-Freizeit 
 Für Väter mit ihren Kindern 
 13. - 15. Juli 2018

GemeindeDinner in der Chapel
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Gruppen und Kreise

„Nicht nur ein Ma(h)l!"
Gemeinsam statt einsam heißt es jeden 
Mittwochmittag (außer in den Schulferien). 
Wir freuen uns mittwochs um 12:30 Uhr 
über Ihr Kommen zu unserem gemeinsa-
men Mittagstisch im Gemeindezentrum von 
St.Thomas!
Unkostenbeitrag: 1 Euro. Spenden sind gern 
gesehen!

Seniorenkreis
einmal monatlich dienstags um 14:30 Uhr 
im Gemeindezentrum mit Kaffee & Kuchen:
13. März: Brot – ein „Lebens-Mittel“. 
Wir machen uns kundig über das scheinbar 
Selbstverständliche. 
Spielstationen: 1. Brot in früheren Zeiten, 2. 
die Hostie: Brot des Mahles, 3. Brotsorten 
entdecken, 4. Brot backen im Pizzaofen
10. April: Österliches aus dem Ei gepellt.
8. Mai: Ausflug.
Unser Senioren-Team sucht zwei oder drei 
Menschen, die mit uns die Nachmittage vor-
bereiten. Möchten Sie sich da nicht mit en-
gagieren? Dann melden Sie sich bitte im 
Pfarramt!          Ihr Senioren-Team freut sich

Chor "Chaplains"
Probe freitags 19:30-21 Uhr, Chapel. Chor-
leitung: Edda Sevenich.

Kinderchor
Kinderchor jeden Montag um 16:30-18 Uhr 
(außer in den Ferien) im Gemeindezentrum 
unter der Leitung von Edda Sevenich Tel. 
0172-8137652.

ThomasBlech Posaunenchor
Unser  Posaunenchor übt jeden Donnerstag 
um 19 Uhr (Anfänger), bzw. 19:30 Uhr (Po-
saunenchor) im Gemeindezentrum.

Gemeinsam mobil
Die einen möchten mobil sein, die anderen 
bieten ehrenamtlich ihre Fahrkünste an. Ein 
geniales Projekt bringt sie zusammen. Mehr 
dazu finden Sie im Flyer, der im Pfarramt 
und in der Kirche ausliegt.

Gottesdienste im Labyrinthos
Am Freitag 23.März, 20. April und 18. Mai  
jeweils um 16:30 Uhr feiert Pfarrer Tigge-
mann mit Senioren der betreuten Wohnge-
meinschaft für Demenzkranke Labyrinthos, 
Langemarckstr. 13c einen Gottesdienst.

Gottesdienste 
für Menschen mit Behinderung

Unsere nächsten Gottesdienste, samstags 
um 17:30 Uhr: 17.März, 21. April, und  19. 
Mai in der St.Thomas-Chapel.
Wenn Sie Freude am gemeinsamen Singen 
und an bildhafter Auslegung haben, kom-
men Sie zu unseren Gottesdiensten!

Tanzen in der Chapel
Internationale Tänze in geselliger Runde 
zum Mitmachen, Austoben und Genießen... 
jeweils montags 12.3., 26.3., 16.4., 30.4., 
14.5., 28.5.
um 19:45 Uhr in der St.Thomas-Chapel. Bit-
te melden Sie sich an bei Annelies Rek, Tel. 
44410181, a.rek@gmx.de. Unkostenbeitrag: 
2 Euro.

Philosophieren am Abend
Dieser Kreis möchte miteinander Gedanken 
austauschen und über die großen und klei-
nen Dinge reden. 
Dazu treffen wir uns einmal im Monat im 
Gemeindezentrum jeweils 19:15 bis 20:45, 
die nächsten Termine: 21.3., 18.4., 9.5.
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Gruppen und Kreise Gruppen und Kreise

Gesprächskreis Mit Gott und der 
Bibel im Gespräch

Wir treffen uns zweimal im Monat mitt-
wochs von 20-21:30 Uhr in der Chapel und 
freuen uns, wenn Sie dazu kommen.
Termine: 14.3., 11. und 25.4., 9.5..
Kontakt: Kathrin Wüffert, 0176-326610 69.

MiniGottesdienst
für Familien mit Kindern bis 7 Jahre einmal 
monatlich dienstags von 17-18 Uhr in der 
Chapel: 
20.03.: gemeinsam stark sein, einander hel-
fen.
17.04.: Thomas, der Gottes-Sucher - vom 
Suchen.
15.05.: still sein und hin-hören.
Wir feiern und singen zusammen durch den 
Kirchen-Jahreskreis. Dazu hören wir immer 
eine Geschichte aus der Bibel, um die sich 
Sarah, Krümel und Rabe Gedanken machen.

Krabbelgruppe am Freitag
freitags 9-10:30 Uhr im Gemeindezentrum 
St.Thomas. Wir freuen uns auf neue Kinder 
und Eltern!  Kontakt: Julia Linneweber-Män-
ner, Tel. 0157-31146245

Bastelkreis
Unser alljährlicher Oster-Basar  öffnet am 
Sonntag, 18. März nach dem Gottesdienst. 

Sie finden bei uns wieder eine große Aus-
wahl an Türkränzen, Gestecken, bemalten 
Ostereiern und dekorativem Osterschmuck! 
Bis dorthin treffen wir uns immer montags 
um 18 Uhr zum Basteln im Kleinen Gemein-
desaal und freuen uns über neue BastlerIn-
nen.

Kindergottesdienste in St.Thomas
ist immer gleichzeitig mit dem Gottesdienst 
der Großen in der Kirche und in der Chapel.
Während des Gottesdienstes treffen wir uns 
im Nebenraum, lachen oft, singen unsere 
Lieblingslieder und sind sehr kreativ.
Wir suchen noch Helfer für unser Team, die 
gerne von Gottes Liebe erzählen und Kinder 
mögen. Dann melden Sie sich doch bitte im 
Pfarrbüro, damit wir auch weiterhin Kinder-
gottesdienst erleben können.

...wussten Sie schon:

• Krankenbesuch: Wegen des Datenschutzes bekommt das Pfarramt keine Mittei-
lungen mehr über Krankenhausaufenthalte der Gemeindemitglieder. Sollten Sie 
einen Krankenbesuch wünschen, so bitten wir Sie um Rückmeldung/Information. 

• Neue Öffnungszeiten des Sekretariats: 
Dienstag und Mittwoch jeweils 10.00 bis 12.30 Uhr, Donnerstag 17 bis 19.30 Uhr
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Bauvorhaben

An der St.Thomas-Kirche gibt es, wie be-
reits bekannt ist, einiges zu sanieren, reno-
vieren und reparieren.

Aktuell lösen sich aus dem Kirchturm Tei-
le der Ziegel und des Putzes, die aus großer 
Höhe herab fallen und damit eine Gefähr-
dung der Personen darstellen, die sich in 
diesem Bereich aufhalten. Selbstverständ-
lich wurde der gefährdete Bereich sofort ge-
sichert bzw. die Zufahrt zum hinteren Ein-
gang gesperrt. Bis   Redaktionsschluss war 
noch nicht bekannt, wann und welche Maß-
nahmen ergriffen werden müssen, um die 
Sicherheit wieder zu gewährleisten. 

Leider gibt es auch noch immer keinen 
Termin, wann mit der lange angekündigten 
Sanierung der Nord- und Ostfassade begon-
nen werden kann. Die abschließende Freiga-
be der unteren Denkmalschutzbehörde und 
der Bauabteilung des Kirchengemeindeam-
tes kann noch nicht erteilt werden, da noch 
nicht alle wichtigen Punkte der Sanierung fi-
nal geklärt sind.

Eine weitere Maßnahme in diesem Jahr 
ist die Renovierung des kleinen Saales. Da 
das Kirchencafé gut angenommen wird, soll 
der Raum ansprechender und gemütlicher 
gestaltet werden, ohne dass die Zweckmä-
ßigkeit für die Benutzung der verschiedenen 
Gruppen darunter leidet. Ein erstes Konzept 
wurde bereits erstellt und wird derzeit im 
Gemeindekirchenrat diskutiert.

Die Küche wurde bereits im August 2017 
komplett renoviert und mit einem Fliesen-
boden versehen, der auch im Zugang zum 

Küchenbereich verlegt wurde.
Diese Maßnahme wurde komplett vom 

Gemeindebauverein finanziert. Herzlichen 
Dank allen Mitgliedern und Unterstützern!

Der Gemeindebauverein unterstützt 
nicht nur Bauvorhaben von St.Thomas, son-
dern auch Projekte, die „Gemeinde bauen“ 
– im Sinne von Menschen zusammen brin-
gen. In diesem Sinn gab der Verein einen 
Zuschuss zum Pizza-/ Grillofen, der mit der 
Konfirmandengabe 2017 angeschafft wur-
de.

Im Gemeindebauverein sind neue Mit-
glieder herzlichst willkommen. Sie hel-
fen damit unserer Gemeinde sehr! Die Fly-
er zur Anmeldung befinden sich im Ein-
gangsbereich der St.Thomas-Kirche und der 
St.Thomas-Chapel und außerdem im PDF-
Format auf der St.Thomas-Website. <be>

Zum Stand der Renovierungen in St.Thomas

Datenschutz
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Datenschutz

Daten ... geschützt!

Machen wir uns ehrlich! Das gottes-
dienstliche Angebot unserer Kirchenge-
meinden wird von (zu) vielen Menschen als 
weltfremd angesehen.

Lassen wir einmal dahingestellt, ob die-
ses harte Urteil wirklich stimmt ... wir möch-
ten unbedingt erlebbar machen, dass wir 
Gottes Wort als Kräftigung und Begeiste-
rung im Alltag und in unserer Gemeinde er-
fahren.

Die St.Thomas-Gemeinde macht sich nun 
auf einen Gottesdienst-Entdeckungsweg. 
Bereits seit einem Jahr laden wir alle zwei 
Monate zu unserer Frühstücks-Kirche ein: 
Satt werden an Leib und Seele erleben wir 
im Geist Jesu Christi.

Nun gehen wir einen nächsten Schritt: Im 
Wechsel zur FrühstücksKirche feiern wir al-
le zwei Monate einen Gottesdienst in frei-
er Form. Unter dem Motto „...Ich kann auch 
anders!...“ laden wir zu bunten, probier-
fröhlichen, thematischen oder anders über-
raschenden Gottesdiensten ein.

An diesen Sonntagen sind Menschen 
und Gruppen unserer Gemeinde aufgefor-
dert, die Gestaltung des Sonntagvormittags 
in eigenverantwortliche Hände zu nehmen. 
Lasst uns aufzeigen und feiern, 

wie aufregend und lebensnah Gottes-
dienst und Kirche sein kann.              <dit>

Die Termine sind:
14. Januar ...kann auch anders...
18. Februar FrühstücksKirche
18. März  ...kann auch anders...
01. April  Osterfrühstück
22. April  FrühstücksKirche
13. Mai  ...kann auch anders...
10. Juni  FrühstücksKirche
22. Juli       ...kann auch anders

Sie vermissen die Geburtstage und Kasu-
alien aus der Gemeinde an dieser Stelle?

Der öffentliche Umgang mit unseren per-
sönlichen Daten erfordert nun auch in unse-
rem Gemeindebrief eine spürbare Umstel-
lung: Ab sofort dürfen wir keine Namen und 
andere persönliche Angaben wie Telefon-
nummern mehr ungefragt abdrucken! 

Das bedeutet, dass wir von der lieb ge-
wordenen Gewohnheit, zu Geburtstagen, 
bei Taufen und Hochzeiten und zu anderen 

Gelegenheiten einen namentlichen Gruß im 
Gemeindebrief auszusprechen, Abschied 
nehmen müssen.

Wir sind über diese gesetzliche Notwen-
digkeit des Datenschutzes etwas traurig. 
Ausschließlich, wenn von Betroffenen eine 
schriftliche Erlaubnis  vorliegt, dürfen und 
werden wir persönliche Angaben und Fo-
tos veröffentlichen. Wir bitten Sie freund-
lich um Ihr Verständnis und darum, dass Sie 
uns Ihre Einwilligung geben. <dit>

... ich kann auch anders ...!   Neue Wege im gottesdienstliche Leben 
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Rundblick

Am Samstag, 17. März 2018, zeigt sich 
Kriegshaber von seiner besten Seite: Von 14 
bis 17 Uhr präsentiert sich Augsburgs west-
licher Stadtteil voller Elan und Leben. Un-
ter dem Mot-
to „Leben in 
Kriegshaber“ 
wird es eine 
Fülle von Ver-
anstaltungen 
geben, die zum Mitmachen einladen sollen. 
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlichst 
eingeladen, damit Kriegshaber an diesem 
Tag „richtig brummt“! Ob Garagen- oder 
Hinterhof-Feste, Straßenmusik oder Stra-
ßenmalerei, Mitmach-Theater, Blitz-Schach-
turnier oder Blumen-Steck-Workshop, Kin-
der- oder Seniorenprogramme… alles ist 
möglich! Egal welcher Herkunft, Hautfar-
be und Religion, Ehrenamtliche ebenso wie 

Hilfs- und Rettungsdienste, Einrichtungen, 
Vereine, Pfarrgemeinden, Privatpersonen 
und Geschäftsleute – wir in Kriegshaber zei-
gen, wie das kulturelle, wirtschaftliche und 

gemeinschaft-
liche Leben 
bei uns läuft. 
Machen Sie 
mit!

Die Idee 
und Organisation kommt aus der Stadtteils 
-konferenz CCKT, um die Organisation küm-
mern sich Birgit Ritter (MGT Kriegshaber), 
Heike Hölzle (KiTa Langemarck Straße) und 
Stefan Ternus (Hermann Schmid Akademie). 
Um Ideen und Anmeldungen fürs „Leben ins 
Kriegshaber“ wird gebeten unter:

termine@leben-in-kriegshaber.de und 
die Übersicht über alle Aktionen findet sich 
unter www.leben-in-kriegshaber.de  <br>

Der 17. März 2018 ist ein besonderer Tag!

... eingefallen, aufgefallen ...
„Jesus und die Kinder“ war das Thema 

des Kindergottesdienstes am 21. Januar in 
St. Thomas. In Markus 10 lesen wir:

Und sie brachten Kinder zu ihm, damit 
er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie 
an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwil-
lig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu 
mir kommen und wehret ihnen nicht, denn 
solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, 
ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht 
empfängt wie ein Kind, der wird nicht hin-
einkommen. Und er herzte sie und legte die 
Hände auf sie und segnete sie.

Kinder wissen, dass sie von Erwachsenen 
lernen können und lernen sollen. Dass aber 

umgekehrt auch Erwachsene von Kindern 
lernen können und lernen sollen – daran er-
innert uns Jesus. Kinder sind für Jesus Lehrer 
in Sachen Vertrauen und kindliches Vertrau-
en ist für Jesus zentral.

Vertrauen wird von Erwachsenen häufig 
zugunsten von Kontrolle und gutgemeinten 
Sicherheitsmaßnahmen abgewertet: „Ver-
trauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Dieser 
Abwertung entgegen steht Jesus.

Im Kindergottesdienst haben wir gemein-
sam überlegt, was Erwachsene von Kindern 
außer Vertrauen sonst noch lernen könn-
ten. Na klar, Spielen natürlich! Und fröhlich 
sein und mutig und neugierig...  <wb>



Rundblick

St.Thomas Chapel

Evang.-Luth. Kirchengemeinde St.Thomas  
Rockensteinstraße 21, 86156 Augsburg
0821/40 13 11 - pfarramt.stthomas.a@elkb.de
www.st-thomas-augsburg.de

Martin Palmeri
Misa a Buenos Aires

Misa Tango

Samstag  -  22. April 2018  -  19 Uhr
St.Thomas Kirche

Rockensteinstr. 21
Eintritt: 15 € / 12 €

Karten im Pfarrbüro 
oder 

an der Abendkasse

Chaplains
Vanessa Fasoli - Mezzosopran
Stefanie Knauer - Klavier
Orchester
Edda Sevenich - Leitung

Musik in St.Thomas

Sonntag  -  18. März 2018  -  18 Uhr
St.Thomas Kirche - Rockensteinstr. 21

Eintritt frei - um Spenden für  
kunSt.Thomas wird gebeten.

Johann Sebastian Bach  
Jesu meine Freude

Kammerchor St.Thomas
Walter Freyn - Orgel

Roswitha Klar - Gesang
Edda Sevenich - Leitung


